
 

 
 
 
 

Kochen 

 

 

Küchen zum Kochen  

 

„Die Kultur hängt von der Kochkunst ab.“/“Culture depends on cookery.”  

Oscar Wilde (1880) 

 

„Wenn alle Künste untergehen, die edle Kochkunst bleibt bestehen.“/“If all arts are 

lost, the cooking art remains.”  
Daniel Spoerri (1971) 

 

 

Das Kochen gehört zu den ältesten und wichtigsten Kulturtechniken des Menschen. 

Der Anthropologe Claude Lévi-Strauss unterscheidet in seiner wichtigen Studie Das 

Rohe und das Gekochte (1964) den grundlegenden Gegensatz zwischen „Natur“ und 

„Kultur“. Dabei beobachtete er die Transformationsprozesse dieser beiden gegensätzli-

chen Bereiche in der Küche. Die Zustände der Nahrung beschreibt er in drei Stufen: 

roh, gekocht und verfault. Durch natürliche Prozesse werden aus rohen und frischen 

Nahrungsmitteln (Natur) verfaulte Nahrungsmittel (Natur). Dagegen werden durch 

einen kulturellen Prozess aus rohen Nahrungsmitteln (Natur) gekochte Nahrungsmittel 

(Kultur). 

 

Das Kochen findet zumeist in der Küche statt, einem Raum innerhalb der Wohnung 

oder eines Hauses, der vorwiegend zur Zubereitung und oft auch zur Lagerung von 

Speisen genutzt wird. Neben ihrer reinen Funktion als Ort der Nahrungszubereitung 

war die Küche im Laufe ihrer Geschichte immer wieder ein bestimmendes Element der 

Entwicklung von Wohnformen und Abbild gesellschaftlicher Strukturen. Der dem Ko-

chen gewidmete Raum des MAK DESIGN LABOR wirft die Fragen auf, was eigentlich 

eine Küche ausmacht, wie viel Raum sie einnehmen muss, welches ihre integralen Be-

standteile sind, wie wichtig ihre Möblierung ist und wie mobil sie sein kann. 

 

Anders als das von wuchtigen Kredenzen dominierte Speisezimmer oder die sorgfältig 

gedeckte Tafel, an der feierlich diniert wurde, galt die Küche im europäischen Kultur-

kreis traditionellerweise nicht als Ort der Repräsentation. Vielmehr war sie bedingt 

durch funktionale Handlungsabläufe und lag in den reicheren und wohlhabenderen 

Häusern zumeist in den Versorgungsräumen hinter den Kulissen. Vielerorts war die 

Küche allerdings der zentrale Ort des gesellschaftlichen Lebens, etwa in den Bauern-

häusern des Alpenraumes, in denen in der Küche gleichermaßen gekocht und gegessen, 

gearbeitet, gespielt und sich unterhalten wurde. Als um 1900 die Gestaltung der alltäg-

lichen Lebenswelt vermehrt in den Fokus des künstlerischen Interesses rückte, wurde 

auch der Küche größere Aufmerksamkeit zuteil. Der kurz vor 1900 entstandene Kü-

chenkasten von Josef Hoffmann für Paul Wittgensteins Landhaus Bergerhöhe bei Ho-



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

henberg (Niederösterreich) und die vom Künstler Edmund Moiret 1907 entworfene 

Kredenz für die Küche seiner Wohnung in Budapest markieren den Beginn der künstle-

rischen Gestaltung von Küchen. 
 
Das Herzstück des Bereichs Kochen ist der Nachbau der berühmten Frankfurter Küche 

von Margarete Schütte-Lihotzky, der 1990 im Rahmen der ersten Retrospektive der 

Wiener Architektin für das MAK angefertigt wurde. Die Frankfurter Küche gilt als Ur-

typ der modernen Einbauküche und wurde 1926 im Kontext des Projekts Das Neue 

Frankfurt von Ernst May initiiert, um die Handlungsabläufe in der Küche zu rationali-

sieren und das Arbeiten zu vereinfachen. Die Frankfurter Küche stellt den Anspruch, 

wie ein industrieller Arbeitsplatz oder ein Labor gestaltet zu sein: Alle wichtigen Dinge 

sind mit einem Handgriff erreichbar, und eine Vielzahl von Gerätschaften verkürzt die 

Arbeitsgänge. Durch die kompakte Anordnung der einzelnen Elemente kann beim Ko-

chen nicht nur Zeit gespart werden, durch ihre effiziente Planung kam die Küche auch 

den Erfordernissen des damals gerade im Entstehen begriffenen Massenwohnungsbaus 

sehr entgegen.  

 

Bei der im MAK DESIGN LABOR gezeigten Version von Schütte-Lihotzkys Frankfurter 

Küche handelt es sich nicht um eine Kopie, sondern vielmehr um eine idealtypische 

Rekonstruktion: 

„Als Replik oder Neuauflage kann dieses Exemplar nicht bezeichnet werden, da sowohl 

im Archiv der Architektin als auch in den Archiven Frankfurts keine Pläne zu finden 

waren, die eine brauchbare Grundlage abgegeben hätten. Margarete Schütte-Lihotzky 

hat durch ihre in der Erinnerung noch immer präsenten Maßangaben und Hinweise 

zur Konstruktion, besonders zur einfachen, sparsamsten Auslegung jedes Details, diese 

neue Frankfurter Küche ermöglicht. Die Architektin wollte noch einmal die program-

matische Küche von 1926 bauen, mit all den technischen Raffinessen, den ausgewoge-

nen Proportionen und der perfekten, durch das Anlegen von verschiedenen Mustern 

wieder in Erinnerung gerufenen Farbabstimmung. Überall dort, wo ein Detail nicht 

exakt bestimmbar schien, war der Architektin die Aussage wichtiger als der Versuch 

einer genauen Rekonstruktion. Die so entstandene Frankfurter Küche zeigt deutlich, 

wie perfekt die Umsetzung der rationalisierten Haushaltsführung in die neuesten tech-

nischen Möglichkeiten von 1926 in Einklang mit wohnlichen, architektonischen Details 

gelungen ist. Die Radikalität des Entwurfs ist heute in einer Zeit, in der in fast allen 

Wohnungen Nachkommen der Frankfurter Küche stehen, nur schwer verständlich, in 

ihrer Architektur spricht sie uns aber nach wie vor an. Ihre Bedeutung als Meilenstein 

der Architektur bestätigt sich angesichts dieses 1:1 Modells erneut.“ (gekürzt und zum 

Teil paraphrasiert aus: Gerhard Lindner, „Kopie oder Original? Zur ‚Rekonstruktion’ 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

der Frankfurter Küche“, in: Peter Noever [Hrsg.], Die Frankfurter Küche von Marga-

rete Schütte-Lihotzky, Berlin 1992, 41–46) 

 

Neben dieser fast idealtypischen Einbauküche, die auch das Bild der Küche in der 

Nachkriegszeit geprägt hat, stellt das MAK DESIGN LABOR weitere innovative – und 

zum Teil utopische – Küchenentwürfe aus, welche die Frage nach der Küche der Zu-

kunft beziehungsweise der Zukunft der Küche stellen: etwa Ettore Sottsass’ Doppelmo-

dul Herd/Backrohr und Spülbecken/Geschirrspüler aus dem Environment für die Aus-

stellung Italy: The New Domestic Landscape im Museum of Modern Art, New York 

(1972) oder die in der MAK-Sammlung Möbel verbliebenen Elemente der Installation 

First Supper, die der Designer Jerszy Seymour 2008 für ein Abendessen mit etwa 200 

Personen im MAK eingerichtet hatte. Für seine Wiener Installation erhitzte Seymour 

einen von der Forschung neu entwickelten Kunststoff mit Hilfe einer Anzahl ausran-

gierter Elektro-Herde auf etwa 180° Celsius und goss die mit verschiedenen Pigmenten 

gefärbten, psychedelisch anmutenden Farbschlieren zu Tischplatten und Sitzflächen. 

Zugeschnittene Holzplanken, die direkt in das noch heiße Material eingesteckt wurden, 

fungieren als Beine der Installation. Da sich der Kunststoff nicht nur für stabile Ober-

flächen, sondern auch als modellierbare Masse eignet, entstanden auf diese Weise ne-

ben den Tischen und Sitzbänken auch zwei Arbeitstische für eine improvisierte Küche, 

von denen einer mit Abfluss und Schläuchen zu einem vollkommen funktionsfähigen, 

wasserdichten Spülbecken ausgestaltet wurde.  

 

Mehr und mehr stellt sich heute auch die Frage nach einfachen und mobilen Lösungen: 

Ein Blick auf die Herde aus anderen Kulturen – Beispiele aus Südostasien und Afrika 

sind als Leihgaben des Weltmuseum Wien im MAK DESIGN LABOR ausgestellt – die-

nen als Inspirationsquelle und kontextualisieren neue Designansätze wie den Solarko-

cher der Sun & Ice GmbH (2012) oder den von der Firma Philipps entwickelten Low 

Smoke Chulha Cooking Stove (2008). Der Vergleich eines mobilen Küchenrestaurants 

aus Hanoi (Vietnam) mit der Mobilen Gastfreundschaft (2011) des Wiener Designduos 

chmara.rosinke (Maciej Chmara und Ania Rosinke) zeigt, dass Bewirtung nicht ortsge-

bunden sein muss und Menschen freundschaftlich zusammenbringen kann: In Desig-

nerkreisen setzt sich verstärkt die Erkenntnis durch, dass Kochen ein soziales Event 

sein kann – und die Entwicklung von Küchen damit als Social Design über die bloße 

Gestaltung von Objekten hinausgeht. 

 

Nicht zuletzt eröffnet Gregor Eichingers Feuertisch (1988) die Frage, ob der Herd in die 

Küche gehört oder auch an einem anderen Ort seinen sinnvollen Einsatz finden kann. 

Entworfen wurde der Tisch dezidiert als Prototyp für einen Konferenztisch: Welche 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

hitzigen Debatten befeuert er, welche Form von „Symposion“ soll und kann an ihm 

stattfinden und welche Form von Gemeinschaft kann sich an einem solchen Tisch bil-

den?  

 
–Sebastian Hackenschmidt  

Kustode MAK-Sammlung Möbel und Holzarbeiten 

 


